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Examen VMBO-KB 

2018 
 
 
 

 Duits CSE KB 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 17 mei

9.00 - 11.00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Österreich – Salzburger Land 

 
2p 1 Geef bij elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst.  

Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Parkeerplaatsen zijn tegen betaling te reserveren. 
2 Wifi is in het hele hotel gratis. 
3 Het hotel biedt de mogelijkheid om fietsen te huren. 
4 Twee kinderen (van 7 en 9) mogen gratis mee als ze bij twee 

volwassenen op de kamer slapen. 
 
 

Tekst 2  Der Burger-Meister 

 
1p 2 Welke uitleg geeft Andreas Bork voor het feit dat Burger King appel-

frietjes aanbiedt? (alinea 1)  
Noem twee dingen. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 3 Warum bietet Burger King nicht immer Apfel-Pommes an? (Absatz 1) 
A Das Rezept kennen nur wenige Mitarbeiter. 
B Die geeigneten Äpfel müssen vorrätig sein. 
C Sie sollen eine Spezialität bleiben. 
D Sie werden zu wenig verkauft.  
 

1p 4 Was macht Andreas Bork im 2. Absatz klar? 
A Fast Food bietet Sportlern schnell viel Energie. 
B Fast Food ist gesünder als Schokolade. 
C Fast Food kann gut mit Maßen gegessen werden. 
D Fast Food wird manchmal in Diäten aufgenommen. 
 

1p 5 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 2. Absatz? 
A langweilig 
B schwierig 
C ungesund 
D ungewöhnlich   
 

1p 6 Noem één reden uit alinea 3, waarom Burger King geen bio-burger 
aanbiedt.  
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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1p 7 Warum befinden sich oft mehrere Fast Food Restaurants nebeneinander? 
(Absatz 4) 
A weil dann genügend Kundenparkplätze vorhanden sind 
B weil dort die Preise dann heruntergetrieben werden 
C weil dorthin eine große Anzahl von möglichen Kunden kommt 
D weil sie dann leicht Kunden voneinander klauen können 
 
 

Tekst 3  Maskenbildnerin 

 
1p 8 Welche Behauptung über Hildegard ist richtig? (Absatz 1) 

A Sie war am Theater angestellt und erkannte, was ihr Spaß machte.  
B Sie war lange arbeitslos, bevor sie ans Theater ging. 
C Sie war nach ihrer Ausbildung unsicher, was sie noch lernen wollte. 
D Sie war schon Friseurin und wurde dann fürs Schauspielen gefragt. 
 

1p 9 Vor einigen Jahren bewarb Hildegard sich in Düsseldorf. 
Welche Aussage darüber stimmt mit Absatz 1 überein? 
A Ein Mitarbeiter hat ihr von einer freien Stelle erzählt.  
B Jemand hat sie persönlich um Aushilfe gebeten.  
C Man kannte sie dort aus früheren Zeiten.  
D Sie konnte zuerst für jemand einspringen.  
 

1p 10 Im 2. Absatz werden deutsche Maskenbildner mit Maskenbildnern aus 
anderen Ländern verglichen.  
Welcher Unterschied wird besprochen? 
Deutsche Maskenbildner haben 
A eine längere Ausbildung. 
B ein besseres Gehalt. 
C mehrere Aufgaben. 
D ungünstigere Arbeitszeiten. 
 

1p 11 Welche Aussage über Maskenbildner steht im 3. Absatz? 
A Bei Aufführungen arbeiten sie mit den allerbesten Produkten. 
B Sie wählen selbst, für welchen Schauspieler sie arbeiten. 
C Wenn nötig unterstützen sie sich gegenseitig bei der Arbeit. 
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Tekst 4  Grundschüler unter Stress 

 
1p 12 Wie hebben aangegeven dat basisschoolleerlingen meer stress hebben 

dan 10 jaar geleden? 
A kinderen 
B leraren 
C onderzoekers 
D ouders  
 

1p 13 De tekst noemt meerdere oorzaken voor de toegenomen stress bij 
kinderen.  
 Schrijf één oorzaak in het Nederlands op.  
 
 

Tekst 5  Kein Wunder! 

 
1p 14 Wat wordt gezegd over berichten die over Michael Schumacher gaan? 

A Daar staat de laatste tijd weinig interessants in. 
B Die mogen alleen na toestemming gepubliceerd worden. 
C Die veroorzaken bij sommige mensen veel opschudding.  
 

1p 15 Welk verband bestaat er tussen een rechtszaak in Hamburg en Michael 
Schumacher? 
Het gaat in de rechtszaak om 
A de inhoud van een mededeling over hem.  
B de rechten van zijn vrouw bij een eventuele scheiding. 
C de uitslag van de laatste race die hij gereden heeft. 
D een foute beslissing in zijn medische behandeling. 
 
 

Tekst 6  Familienzuwachs bei den Luchsen im Kleintierzoo 

 
1p 16 Welche Aussage über die jungen Luchse im Kleintierzoo stimmt mit 

Absatz 1 überein? 
A Sie sind die ersten Luchse, die hier geboren sind. 
B Sie sind sehr aufmerksam. 
C Sie streiten schon viel miteinander. 
 

1p 17 De jonge lynxen moeten weg. 
 Waarom is dat jammer voor de dierentuin volgens alinea 1?  
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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1p 18 “Deshalb wird … Hause zurückkehren.” (laatste zin alinea 1) 
 Waarom kan een bezoek aan de Kleintierzoo voor sommige mensen 

uitdraaien op een teleurstelling? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 19 Wer „hat deshalb nicht mehr lange Zeit“? (letzter Satz von Absatz 2) 
A Besucher des Kleintierzoos am Rammelsberg  
B die jungen Luchse 
C die Luchs-Eltern 
D mögliche Abnehmer für die Luchse 
E Thomas Schwenk und seine Frau Monika 
 

1p 20 Was ist der Hauptgrund dafür, dass die jungen Luchse umziehen werden? 
(Absatz 3) 
A Andere Kleintierzoos haben noch keine Luchse im Tierbestand. 
B Der Kleintierzoo bekommt keine Möglichkeiten sich auszubreiten. 
C Die erwachsenen Luchse pflanzen sich sonst nicht nochmals fort. 
D Die Tiere können nicht auf einem zu kleinen Raum zusammenleben.  
 
 

Tekst 7  Gespräch mit Fußballer Christoph Kramer 

 
1p 21 Wodurch ist Christophs Bild von Bastian Schweinsteiger anders 

geworden? (Absatz 1)  
durch die Tatsache, dass 
A Bastian beim Fußballspiel sehr witzig sein kann   
B Christoph mit ihm zusammen Fußball spielt 
C Christoph nun besser Fußball spielt als Bastian  
 

1p 22 Was sagt Christoph darüber, dass Menschen ihn bewundern? (Absatz 2) 
A Das sieht er als ein Kompliment. 
B Davon konnte er früher nur träumen. 
C Er findet das manchmal übertrieben. 
 

1p 23 „… ich habe kaum noch gewusst, wer mit mir in dieselbe Klasse ging.“ 
(Absatz 3) 
Wieso verlor Christoph den sozialen Anschluss in der Schule?  
A weil er in der Pubertät zu jedem frech war 
B weil er mit den Eltern nach Düsseldorf umzog  
C weil er nur mit Fußball beschäftigt war 
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1p 24 Welche Aussage über Christophs Vereinswechsel 2015 stimmt mit dem 
Inhalt des 4. Absatzes überein? 
A Christoph freute sich auf das Unbekannte. 
B Christoph hatte selbst darum gebeten. 
C Christophs alter Verein wollte ihn loswerden. 
D Christophs Freunde im alten Verein waren ihm deswegen böse. 
 

1p 25 Welches Wort passt im Sinne des Textes am besten in die Lücke in 
Absatz 4? 
A Aber 
B Also 
C Denn 
D Doch   
 

1p 26 Welche Interviewfrage passt zum 5. Absatz? 
A Hast du Ratschläge für zukünftige Fußballspieler? 
B Hast du Rituale vor jedem Spiel? 
C Hast du Wünsche für die Zukunft? 
 
 

Tekst 8  Osterinsel 

 
1p 27 Welche Aussage über die Steinfiguren auf der Insel stimmt mit dem Inhalt 

des 1. Absatzes überein? 
A Sie können nur dort angeschaut werden. 
B Sie sind dorthin importiert worden. 
C Sie verkörpern die gestorbenen Inselbewohner. 
D Sie wurden dort im Wasser gefunden. 
 

1p 28 “Manchmal gibt es Probleme mit den Besuchern.” (alinea 1) 
 Welk probleem noemt Rango in deze alinea? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

2p 29 Rango noemt in alinea 2 een aantal belangrijke dingen van zijn cultuur. 
 Noem er drie. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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Tekst 9  Kaputtes Handy an den Hersteller schicken? 

 
1p 30 Cornelia heeft een probleem met haar mobiele telefoon. 

Wie is volgens Dirk Kuchel verantwoordelijk voor reparatie? 
A Cornelia 
B de producent 
C de telefoonwinkel  
 
 

Tekst 10  Wieso sind die meisten Münzen rund? 

 
2p 31 Geef bij elke bewering over munten aan of deze wel of niet overeenkomt 

met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Vierkante munten werden vroeger vaker vervalst dan ronde. 
2 Ronde munten voelen prettiger aan dan vierkante. 
3 Vierkante munten kunnen je kleding beschadigen. 
4 Ronde munten zijn voor gebruik in parkeermeters praktischer dan 

vierkante. 
 
 

Tekst 11  Die Geschichte der Jeans 

 
2p 32 Geef bij elke bewering over meneer Strauss aan of deze wel of niet  

overeenkomt met alinea 1. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Toen hij in Amerika woonde, paste hij zijn naam aan. 
2 Hij wilde in Amerika goud gaan zoeken. 
3 Hij begon in Amerika met het verkopen van verschillende producten.  
4 Hij had met een compagnon een jeanswinkel in Californië. 
 

1p 33 Welche Aussage stimmt mit dem 2. Absatz überein?  
A Jacob Davis bewarb sich bei Levi um einen Job. 
B Jacob Davis brauchte aus Fettleibigkeit starke Klamotten. 
C Levi bat Jacob Davis, für ihn eine Jeans zu entwerfen. 
D Levi hatte Vertrauen im Erfolg der verstärkten Hosen.  
 

1p 34 Seit wann werden Jeans nicht mehr nur als Arbeitshosen getragen? 
(Absatz 3) 
A seit die Jugend sie zu tragen anfing 
B seit man auch andere Modelle entwarf 
C seit man sie in der Freizeit tragen durfte 
D seit sie auch in Europa bekannt wurden   
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1p 35 Worauf weist der Name ‘Denim’ hin? (Absatz 4) 
A auf das allererste, ursprüngliche Levi’s Jeans Modell  
B auf das spezielle Material, aus dem Levi Jeans herstellte 
C auf die Stadt, wo die erste europäische Jeans produziert wurde  
 

1p 36 „… vor 100 Jahren waren sie aber weit verbreitet.“ (letzter Satz in 
Absatz 5) 
Wer oder was ist mit ‚sie‘ gemeint? 
A Arbeiter 
B Jeans-Hosen 
C Taschenuhren 
 
 

Tekst 12  „Ich sehe etwas von der Welt und habe eine feste 
                Anstellung“ 

 
1p 37 Welche Aussage über Franziska stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A Sie denkt schon über ihre Zukunft nach. 
B Sie hat aus ihrem Hobby ihren Beruf gemacht. 
C Sie ist als Kind schon viel unterwegs gewesen. 
D Sie war noch nie in ihrem Leben seekrank. 
 

1p 38 Was macht die erste Hälfte von Absatz 2 über Franziska deutlich? 
A Bevor sie eine Stelle gesucht hat, ist sie herumgereist. 
B Ihre Ausbildung hat sie schon abgeschlossen.  
C Sie hat gehofft, auf einer Reisemesse arbeiten zu können. 
D Sie ist über ihr Praktikum sehr unzufrieden gewesen. 
 

1p 39 Was hat Franziska unternommen, um den Job auf dem Schiff zu 
bekommen? (Absatz 2) 
A Bewerbungsbriefe an Reedereien geschrieben 
B eine Reise mit ihrer beliebtesten Reederei gemacht 
C sich persönlich einigen Reedereien präsentiert  
D verschiedene Telefonate mit Reedereien geführt 
 

1p 40 In Zukunft möchte Franziska vielleicht Restaurantleiterin werden.  
Warum erst dann, dem 3. Absatz nach? 
A Sie hat jetzt noch zu wenig Erfahrung. 
B Sie ist momentan bei einer Reederei unter Vertrag. 
C Sie möchte zuvor noch was von der Welt sehen. 
D Sie muss dafür noch gewisse Kurse machen. 
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Tekst 13  Polizist vor Gericht 

 
1p 41 Waarom is Thomas G. aangeklaagd? 

A omdat hij een collega onterecht van een misdrijf heeft beschuldigd 
B omdat hij informatie van de politie heeft doorverkocht 
C omdat hij met een groep voetbalsupporters heeft meegevochten 
D omdat hij zijn werk ernstig heeft verwaarloosd 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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